
548 WOLKAN, NIKLA8 VON WYLE. — LEITZMANN

30. [Niklas von Wyle] an den propst in Denlcendorf. Aus
Cod. Innsbruck 760, U. 100V.

Ad prcpositum in denkendorff, qui finxit, se, cum narrabatur, dolere
de obitu principis scilicet marchionis.

Pater reverende ac domine mi observande. ad tui hesternam peti-
cionem scias, quod dominus meus, generosus Karolus, marchio Badensis,
per dei graciain sanus cum germano suo Treverensi in Confluencia existit
et in dies letanter eius ad Baden prestulatur adventus. que cum bodie
vere didicerim, volui te participem facere gaudii mei, qui ex tua besterna
relacione baud modicas emisi lacrimas, iam evax nonnisi in magnam leticiam
mutatas. faxit deus, ut is nobis diu maneat superstes. vale et bec pro
veris impartitor, cui velis vel inde gaudenti vel tristanti. iterum vale et
me ut facis ama. ex Essenlingen.

WIEN. RUDOLF WOLKAN.

ZU DEN KLEINEREN AHD. DENKMÄLERN.
1. Die quelle des Wessobrunner gebets.

Seit man immer klarer und deutlicher in der erforschung
des eigenartigen verschmelzungsprocesses antiker, christlicher
und einheimisch germanischer elemente das eigentlich centrale
problem unsrer frühmittelalterlichen literatur- und cultur-
geschichte erkannt hat, ist auch mehr und mehr das Vorurteil
gewichen, das sich vielfach, wenn auch zuweilen nur als eine
art unbewußter unterströmung bemerkbar machte, als würden
die ältesten denkmäler unsrer germanischen literaturen ge-
wissermaßen erniedrigt und entheiligt, wenn man anerkennen
müsse, daß sie nicht rein heidnische, durch und durch auto-
chthone Schöpfungen seien. Methodisch hat Meyer in seinem
kleinen aufsatz über Trier und Merseburg (Zs. fda. 52, 396)
mit recht davor gewarnt, statt der 'genialen Irrtümer' Jakob
Grimms nun dem entgegengesetzten extrem eines 'romantischen
rationalismus' zu verfallen, der alles für eingewandert haltenBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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ZU DEN KLEINEREN AHD. DENKMÄLERN. 549

möchte: für jeden einzelfall ist das problem der historischen
Anpassung' gesondert ins äuge zu fassen und zu beurteilen.
Vom ahd. Muspilli ist kürzlich der heidnisch-mythologische
Schimmer durch die scharfsinnigen forschungen von Grau, der
auf der von Zarncke gebrochenen bahn weiterging, wohl end-
gültig abgestreift worden. Ähnlich werden wir auch das Wesso-
brunner gebet künftig als ein rein christliches gedieht anzu-
sehen genötigt sein, eine anschauung, die ich durch eine neue
beobachtung stützen zu können glaube.

Koegels schöner träum einer deutsch-nordischen germanisch-
heidnischen weltschöpfungsdichtung, in dem gedanken Müllen-
hoffs consequent zu ende gesponnen wurden, ist beim nüchternen
lichte der kritik in nichts zerronnen, und auch Schuttes ver-
such, die abgerissenen faden der hypothese wieder aufzunehmen,
ist von Helm (Beitr. 32,99) mit überzeugenden gründen zurück-
gewiesen worden. Den christlichen Charakter des Wessobrunner
gebets hat zuerst Wackernagel (Zs. fdph. l, 291) mit voller ent-
schiedenheit behauptet, wenn er auch mit der verkoppelung
des gedichts mit der damals nur erst durch die praefatio zum
Heliand, noch nicht durch Sievers' und Zangemeisters ent-
deckungen bezeugten altsächsischen bearbeitung des alten testa-
ments in die irre ging und somit die eigentliche quellenfrage
als ungelöstes problem zurückließ. Erst Kelle versuchte sie
positiv zu beantworten, indem er in seiner geschichte der
deutschen literatur (l, 75. 331) an die eingangssätze der bib-
lischen genesis anknüpfte, an die sich der dichter des gebets
* genau anschließe'. Daß eine poetische bearbeitung der bib-
lischen Schöpfungsgeschichte in kleinerem umfange (in größerem
rahmen haben wir eine solche ja in der ags. Genesis) durchaus
kein unmöglicher gedanke ist, dafür haben wir ein directes
zeugnis, das in diesem zusammenhange merkwürdigerweise
noch nicht herangezogen worden ist (vgl. höchstens Bugge,
Beitr. 12,366). In der königlichen halle Hroögars unter den
an einer anderen stelle übrigens als noch heidnisch charakteri-
sierten Dänen, wo sonst die heldenlieder von Sigemund, Finn,
Hnsef und Hengest erklingen, trägt der sänger ein solches lied
vor (Beow. 90; vgl. auch Grau, Quell, u. verw. d. alt. germ. darcU
d. j. gerichtes s. 156):
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550 L.KITZMANN

Saigde, ee pe cupe
frumeceaft fira fcorran rcccan,
cwseö, paet so aslmihtiga eoröan worhte,
wlitebeorhtne wang, swa waeter bebugeö,
gesette sigehropig suunan ond monau
looman to leohte landbuendum
ond gefrsetwade foldan sceatas
leoinum ond leafum, lif eac gesceop
cynna gehwylcum, pära öe cwice hwyrfa]?.

Anders könnte ja wohl auch eine poetische paraphrase des
Schöpfungsberichts der genesis schwerlich angeordnet und auf-
gebaut sein. Sehr merkwürdig mutet doch demgegenüber der
'enge anschluß' an die bibel an, den uns Kelle für das Wesso-
brunner gebet zumutet, wenn er sagt: 'Wie dort gesagt ist,
der geist gottes schwebte über den wässern, und dann berichtet
wird, was gott in den sechs schöpfungstagen erschaffen hat,
so nennt das deutsche gedieht, was nicht vorhanden war,
bevor es gott entstehen ließ.' Die letzten worte interpretieren
etwas in unser gedieht hinein, wovon nicht die spur darin
steht: der dichter spricht eben überhaupt nicht vom entstehen
der weit, sondern sagt nur, daß, ehe irgend etwas vorhanden
war, schon gott und die engel da waren. Liest man dann
weiter, wie Kelle die einzelnen halbverse des gedichtes mit
den Sätzen der genesis in engere Verbindung zu bringen ver-
sucht, wie er z. b. in dem pereg die 'arida terra', in dem märeo
seo das 'producant aquae' wiedererkennen will, so verliert man
bald all und jeden glauben an die Wahrscheinlichkeit der
ganzen beziehung und damit an die richtigkeit der quellen-
hypothese. Eine solche berechnung der Schöpfung sozusagen
mit negativen zahlwerten wäre so schrullenhaft, daß sie eine
innere Unmöglichkeit darstellen würde. In der fachkritik ist,
soviel ich sehe, nirgends Widerspruch laut geworden: Erdmann
(Zs. fdph. 26,116) z. b. wagt nur sehr leise zweifei, weil nicht
alles in der genesis erwähnte auch im gedichte genannt und
die so charakteristische Scheidung der schöpf ungetane dort
hier gar nicht merklich sei, und Brenner (Literaturbl. f. germ.
u. rom. phil. 1893 s. 3) scheint Keiles vergleichung sogar 'sehr
einleuchtend' zu sein. Ich halte die ganze hypothese für un-
discutierbar und billige durchaus das vorsichtige verfahren
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ZU DEN KLEINEREN AHD. DENKMÄLERN. 551

Haucks, der ihr (Kirchengesch. Deutschi. 2*, 740) die aufnähme
in seine darstellung im einzelnen nicht gewährt hat.

Auf einen ändern, wie ich glaube, fruchtbareren weg ist
das quellenproblem des Wessobrunner gebets durch den Juristen
Georg Jellinek gewiesen worden: seine ansieht ist von Heinzel
in einer recension des Werkes von Kelle in der österreichischen
gymnasialzeitschrift von 1892 öffentlich mitgeteilt worden (jetzt
in seinen Kleinen Schriften s. 422). Er findet den gedanken und
die Stimmung unsres gedichts im zweiten verse des 89. psalms
wieder: 'Priusquam montes fierent aut formaretur terra et orbis,
a saeculo et usque in saeculum tu es deus', ein satz, der den
deutschen Worten zweifellos näher steht als der anfang der
genesis. Was uns in dem poetischen teile des gebets vorliegt,
kann ohne jeden zwang gewaltsamer Interpretation als eine
dichterische paraphrase der genannten worte des psalmisten
aufgefaßt werden und zwar fast restlos.

Nur ein zug erweckt bedenken, weil er im deutschen ge-
dieht etwas ganz neues beibringt, dem in der psalmenstelle
nichts entspricht (8): enti dar wärun auh manake mit inan
cotUhhe geistä. Wie kommt der dichter hier dazu, von den
engein und ihrer existenz in den Uranfängen zu sprechen? Dem
mittelalterlichen menschen, soweit er überhaupt im mhd. sinne
geleret war, stand (das muß man sich immer gegenwärtig
halten, zumal es von unsern modernen, nachreformatorischen
Verhältnissen fundamental abweicht) der einfache und reine
Wortlaut der heiligen schrift nicht so nahe wie der commentar,
der, sei er nun mehr abhandelnd oder mehr homiletisch ge-
halten, auf grund der aussprüche und Schriften autoritativer
kirchenlehrer wortsinn und symbolische bedeutung des bibel-
wortes eingehend und abschließend darlegt. Das zeigt die
große fülle der commentatoren der beliebtesten biblischen
bücher, zu denen selbstverständlich auch der psalter gehört,
die durch die Jahrhunderte hindurch, einer auf des ändern
schultern stehend, vielfach ohne jede originelle Selbständigkeit
die bedeutenderen Vorgänger ausschreibend (daß es unsern
modernen begriff des plagiats im mittelalter nicht gab, habe
ich Beitr. 1(5, 347 beleuchtet), die offieielle bibelerklärung ver-
treten und für ihre möglichste Verbreitung sorgen. Schon
Kelle hat deshalb (s. 76) zur stütze seiner hypotliese auchBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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552 L.EITZMANN

auf die genesiscommentare hingewiesen, die seit alten zelten
anzuführen pflegten, daß gott am anfang mit dem himmel und
der erde auch die engel erschaffen habe (eine stelle aus dem
commentar des Hrabanus Maurus citiert er s. 331). Doch
kann dieser hinweis, da wir die ganze genesishypothese Keiles
oben abgewiesen haben, für unsre frage natürlich ebenfalls
keine bedeutung beanspruchen. Daß aber trotzdem für das
erscheinen der engel im Wessobrunner gebet ein commentar
und zwar ein psalmencommentar zu der von Jellinek als quelle
herangezogenen stelle verantwortlich zu machen ist, scheint
mir sicher und wir gewännen damit für Jellineks quellen-
hypothese selbst eine neue stütze.

Augustin sagt in seinem commentar zu unsrer psalmen-
stelle folgendes (Migne, Patrol. lat. 37,1141): 'Montes quippe
partes terrae sunt altiores: et utique si, antequam formaretur
terra, deus est, a quo terra facta est, quid magnum de mon-
tibus vel quibuslibet aliis ejus partibus dicitur, cum sit deus
non solum ante terram, sed et ante coelum et terram et ante
omnem corporalem spiritualemque creaturam? Sed nimirum
universa creatura rationalis hac differentia fortasse distincta
est, ut montium nomine significentur celsitudines angelorum
et terrae nomine humilitas hominum. Et ideo quamvis omnia,
quae creata sunt, non incongrue vel facta vel formata dicantur,
tarnen si verborum istorum est ulla proprietas, facti sunt angeli,
qui cum in ejus coelestibus enumerarentur operibus, ita enume-
ratio ipsa conclusa est: Ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit
et creata sunt; unde autem homo secundum corpus fieret, terra
formata est ... Ergo priusquam fierent ea, quae in creatura
tua summa atque magna sunt (quid enim majus rationali coe-
lesti creatura?), et priusquam fingeretur terra, ut esset, qui
te agnosceret et laudaret in terra ... a saeculo et usque in
saeculum tu es deus.' Während vor Augustin, soviel ich sehe,
diese symbolisch-mystische deutung der berge unsrer stelle
auf die engel sich nicht findet, wie denn z. b. der commentar
des Eusebius die berge nur im einfachen wortsinne nimmt,
übernehmen sie die jüngeren commentatoren fast ausnahmslos:
ich führe nur die wichtigsten und verbreitetsten hier an, ohne
etwa Vollständigkeit zu erstreben. Cassiodor deutet die berge
des psalms als 'coelorum potestates eximiae* (Migne 70,644),Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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Beda als 'celsitudo supercoelestis rationabilis creaturae' (ebda
93,965), Walahfried Strabo, wörtlich mit Augustin überein-
stimmend, als 'celsitudo angelorum' (ebda 113,996), Haimo als
'angelicae creaturae' (ebda 116,504). Remigius erklärt (ebda
131,620): 'Nota, quia in creatione angelorum nulla praecessit
materia, bene eum dixisse: priusquam montes fierent; in crea-
tione autem hominis, quia terrae materia praecessit, bene dixit:
formaretur terra, quia tunc terra quasi formositatem recepit,
quando ad esse hominis deducta fuit.' Durch diese gedanken-
kreise der commentatoren ist meines erachtens der dichter
des Wessobrunner gebets, mögen sie ihm nun aus einem der
uns bekannten psalmencommentare oder aus einem nicht mehr
vorhandenen predigtartigen, erbaulichen stück über den 89.psalm,
seine dichterische phantasie anregend, entgegengetreten sein,
zu seiner erwähnung der engel veranlaßt worden. Wir dürfen
also wohl nun mit größerer Sicherheit als früher Jellineks
apergu als eine befriedigende lösung der quellenfrage ansehen.

Eine frage drängt sich noch auf, ohne daß sich uns eine
klare und eindeutige antwort böte: \varum spricht der dichter
nicht direct von engilä oder engilos (mir scheint nichthoch-
deutscher Ursprung des gedichts allein wegen des einzigen
gafregin absolut sicher, das nichts andres ist und sein kann,
wie Braune, Ahd. gramm. § 343 anm. 7 richtig erklärt, als ein
sonderbarer orthographischer versuch, das gefrcegn eines ags.
oder besser sächsisch-ingwäonischen Originals nachzuschreiben)
und warum griff er zu der umständlichen Umschreibung einer
der häufigsten Vorstellungen der christlichen religion? Sieht
es nicht aus, als wäre ihm das lehnwort engil nicht geläufig
gewesen? Nach Kluges ansieht (Beitr. 35,135) soll es ja aller-
dings zu einer allerältesten lehnwörterschicht kirchlicher ter-
minologie gehören, die wir dem gotischen verdanken. Drang
die gotische welle vielleicht nicht bis in jene sächsisch-ing-
wäonischen gebiete, wo unser dichter zu hause war? Ich vermag
dieses rätsei nicht befriedigend zu lösen.

Ich schließe hier gleich noch eine kleine bemerkung zum
texte an. Im 6. verse: do dar niwilit ni was cntco ni wcnlco
scheinen mir die beiden reimenden genetive nicht, immer richtig
verstanden worden zu sein. Man vergleiche folgende über-Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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Setzungen von gelehrter seite: 'da war da nichts aller enden
und grenzen' (Müllenhoff, De carm. wessofont. s. 31); 'als da
nichts war allerorten und enden' (Scherer, Vor tr. u. aufs. s. 94);
'als da nichts war vorn einen ende zum ändern' (Kelle, Gesch.
d. d. lit. l, 76). Ich will nicht bestreiten, daß es möglich ist,
die genetive als adverbiell gebrauchte genetive des orts zu
fassen, wie es die genannten gewährsmänner tun, kann aber
nicht umhin, es für höchst zweifelhaft und sehr unwahrschein-
lich zu halten. Auch nur annähernd vergleichbare belege
eines solchen localen genetivs fehlen sowohl dem ahd. (vgl.
Erdmann, Unters, üb. d. syntax d. spräche Otfr. 2,180) als, was
noch wichtiger ist, dem alts. (vgl. Prat je, Zs. fdph. 14, 59) und
sind sogar in jüngeren Sprachperioden selten. Näher liegt es,
die genetive direct an niwiht anzuschließen und mit Koegel
(Gesch. d. d. lit. l, l, 272) zu übersetzen: 'als da nirgends irgend
ein ende oder eine grenze vorhanden war'. Das niwiht enteo
ni tventeo ist eine phantasievolle Umschreibung des philosophi-
schen begriffs der Unendlichkeit (infinitum, ).

2. Die heimat der Samariterin.
Die in der handschriftlichen Überlieferung des gedichts

von Christus und der samariterin hervortretende dialektmischung
fränkischer und alemannischer charaKteristika hat bisher eine
allseitig gebilligte ansieht über die heimat des denkmals nicht
aufkommen lassen. Jakob Grimm in der vorrede zur grammatik
von 1819 (jetzt in den Klein. Schriften 8, 75) fand die spräche
von Otfrid abweichend 'und mehr fränkisch wie im Tatian',
Lachmann in seinem Otfridartikel (jetzt in den Klein. Schriften
1,455) sprach von einem 'vermutlich bairischen dichter': beide
ansichten haben wenig nachfolge gefunden. Die herausgeber
der Denkmäler kamen zu dem resultat (32, 68): 'Es könnte
mithin der Schreiber, den wir nirgends anders als in Lorsch
und im anfange des 10. jh.'s zu suchen brauchen, unter ein-
mischung jüngerer sprachformen die ältere alemannische^ auf-
zeichnung eines alemannischen gedichtes im wesentlichen treu
wiedergegeben haben.' Koegel findet (Gesch. d. d. lit. l, 2,115)
sowohl ausgesprochen alemannische als auch ausgesprochen
nichtalemannische elemente in dem denkmal und beide der-
artig ineinander verflochten, 'daß die möglichkeit einer Schicht-Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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weisen lagerung sehr in die ferne rückt'; er ist dalier geneigt,
einen der so beliebten und von Behaghel mit recht ironisierten
grenzdichter anzunehmen, den er ins Unterelsaß oder in den
nördlichen Schwarzwald setzen möchte. Neuerdings ist endlich
Baesecke (Anz. fda. 31, 206) auf grund einer Untersuchung der
dentalverhältnisse wieder für ein fränkisches original, das von
einem alemannischen Schreiber abgeschrieben sein soll, ein-
getreten, womit sich die schlänge in den schwänz gebissen hat

Auf die erörterung der rein lautlichen Verhältnisse in der
Überlieferung des gedichts möchte ich im folgenden nicht ein-
gehen, vielmehr ein andres argument in kürze besprechen,
das mir am ersten und besten geeignet scheint, eine entschei-
dung der Streitfrage anzubahnen: den Wortschatz. Zwar ist
Koegel (s. 114) auf den Wortschatz ausführlich eingegangen,
aber in so unzureichender, stellenweise fast unbegreiflicher
weise, daß eine wiederaufnähme der betrachtung dringend not-
wendig erscheint, zumal er fast an allem interessanten, das in
dieser hinsieht zu besprechen war, achtlos vorübergegangen
ist. Ich gehe zunächst kritisch auf Koegels darlegungen und
behauptungen ein, um dann nachzuholen, was von ihm ver-
säumt worden ist.

Nachdem er die lautlichen eigenheiten des dialekts als
alemannisch erkannt hat, fährt Koegel fort: Bedeutsamer
wäre es, wenn auch der Wortschatz sich entschieden als ale-
mannisch auswiese, aber das ist nicht der fall.' Bei allen
Worten, die er dann als auf den ersten augenschein alemannisch
anführt (lipleita 6, quecprunno 11. 14, buzza 12, heimina 12)
findet er fränkische genau entsprechende oder doch anklingende
parallelen oder hält das fehlen nichtoberdeutscher belege für
zufall, was für untarn (2) zweifellos zutrifft, da es auch im got
und ags. vorkommt. 'Andre sprachliche eigenheiten des ge-
dichts', sagt er dann, 'widerstreben geradezu der annähme
alemannischen Ursprungs': was er dann aus diesem gebiete
anführt, sind allerdings zum überwiegenden teile lautliche und
flexivische dinge, die wir aus unsrer betrachtung oben prin-
cipiell ausgeschieden haben. Aus dem Wortschatz nennt er
hier nur (31), (15) und sario (3). Paß er l·Ha fälsch-
lich mit beia identificiert hat und daß seine ansieht, das wort
sei 'streng mitteldeutsch', ganz unbegründet ist, hat BrauneBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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(Beitr. 32,153) nachgewiesen, der zuerst den bedeutungsunter-
schied von bita und beta erkannt hat. than nach comparativen
soll jeder parallele in oberdeutschen denkmälern entbehren:
daß in diesem than ein fehler steckt und wir statt dessen
thanna, thanne oder mindestens thane (zu diesem vgl. Graff
5, 47) lesen müssen, hat Habermann (Die metr. d. klein, ahd.
reimged. s.36 anm.3) aus sprachmelodischen gründen geschlossen,
dessen Untersuchung im ganzen für die heimatsfrage zu dem
resultat kommt (s.41): 'Die versmelodie weist auf alemannischen
vocalismus und consonantismus hin.' Daß sario nur bei Otfrid
vorkommen soll, ist unrichtig: vgl. die oberdeutschen belege
bei Graff 1,520. 6,24 und Grimm, Gramm. 3,219, ferner die
sarie in der Wiener genesis 17,43. 20,13. 36,11. Dann führt
Koegel noch drei 'ganz otfridische' Wendungen an: wizzun ihaz
{2) beweist gar nichts; auf anewert tuon komme ich nachher
gleich zu sprechen; daß sein ^vegan (28) nur aus Otfrid belegt
ist, kann bei den im mhd. so häufigen Verbindungen schin
Jcomen, läsen, machen, tuon, werden, wesen ganz wohl zufall
sein. Damit ist Koegel schon am ende und erklärt (s. 115):
'Es ist bei dieser Sachlage schwer, über die heimatfrage zu
völliger klarheit zu kommen.'

Ich gehe den Wortschatz des denkmals nochmals durch
und es werden sich dabei noch eine ganze reihe alemannischer
oder doch oberdeutscher elemente ergeben, ze mit dem accusativ
(2) gilt Koegel an einer ändern stelle (l, 2, 476) für die ale-
mannische herkunft der zuerst von Schmeller herausgegebenen
psalmenversion als beweiskräftiges kriterium, während er ihm
in unserm denkmal keine beachtung geschenkt hat: doch scheint
mir darauf nach Braunes einleuchtender bemerkung (Beitr. 32,5
anm. 2), daß wir es hier mit einer vereinzelt überall und jeder-
zeit möglichen syntaktischen Übertragung zu tun haben, tat-
sächlich kein wert zu legen zu sein. Für wist im sinne von
Lebensunterhalt' (8) sind die ahd. belege bei Graff 1,1061 ganz
überwiegend aus alemannischen, die mhd. ausnahmslos aus
bairischen quellen. Jciscirri 'trinkgefäß' (13) ist im Mhd. wb.
2, 2, 164 a überwiegend aus oberdeutschen quellen gebucht;
ebenso steht es mit den ältesten nhd. belegen in Grimms wb.
4, l, 3888. Das nur hier (15) vorkommende kelop ist leider
wegen seiner Vereinzelung nicht für unsre frage zu verwerten.Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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Auch smalenoz als gesamtbezeichnung für schafe und ziegen
(17) ist zwar sonst nicht belegt: aber das genau entsprechende
smalevihe, nhd. schmalvieh ist nur aus alemannischen quellen
bekannt (vgl. Lexer 2,1001; Grimms wörterb. 9,926). sprangön
(20) 'beruht nur auf conjectur' (Koegel s. 114), aber ist zweifel-
los sicher und rein oberdeutsch (vgl. die anmerkung in den
Denkmälern), tu dih anewert (23) übersetzt das 'vade' des bib-
lischen textes, an der bedeutung 'mach dich fort' ist also nicht
zu zweifeln: diese einzig richtige erklärung, die auch die
Denkmäler im anschluß an Wackernagel haben, hat Koegel
abgelehnt und die Wendung ganz falsch mit 'entschließe dich'
übersetzt, um anewert im otfridschen sinne als 'denkend auf
etwas' fassen zu können (die stellen aus Otfrid verzeichnet
Kelle 3,15 f.). In der bedeutung von anewert scheiden sich
aber eben fränkischer und alemannischer Sprachgebrauch ganz
streng, indem das wort in vielen stellen Notkers (bei Graff
l, 999) 'fort, forthin7 und nie etwas andres, vor allem nie
dasselbe wie bei Otfrid bedeutet (vgl. besonders die bei Graff
aus dem Boethius angeführte stelle). Auch mhd. Wendungen
mit sich tuon sind zu vergleichen: er tet sich dannen Trist.
17452; tuo dich her Lieders. 176,155; ich finde den gebrauch
nur in alemannischen quellen (vgl. auch Grimms wörterb. 11,
l, 450). Über das sonst nur bei Notker begegnende sichüre
(27) handelt eine anmerkung in den Denkmälern. Schließlich
ist auch der einzige mit sagant kicorana einigermaßen ver-
gleichbare beleg von sagen mit einem participium aus Notkers
Marcianus Capella (vgl. Graff 6,98).

Mir scheint das vorgeführte beweismaterial, selbst wenn
man gegen dies oder jenes einzelne glied der kette bedenken
haben und aufrechterhalten wollte, doch in seiner gesamtheit
zwingend: es wird also mit der alemannischen herkunft der
Samariterin sein bewenden haben müssen.

Ich füge auch hier zwei bemerkungen zum texte an. obe
thü wissis 9: so lesen zwar alle herausgeber, aber, wie mir
scheint, mit unrecht. Nimmt man das facsimile der handschrift
(bei Magda Enneccerus tafel 38) zur hand, so findet man, daß
hinter uuis nicht nur ein größerer zwischenraum sich befindet,
für den, wie die nachbarzeilen deutlich zeigen, nicht etwa der
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raud des großen Schmutzflecks, der sich hier in der mitte des
blattes rechts befindet, verantwortlich zu machen ist, sondern
auch noch ein deutlicher punkt steht. Überliefert ist also wis
sls, was zu ändern gar kein grund vorliegt (vgl. Graffi l, 1069),
nicht wissis.

daz ih mer ubar tac ne liufi hera durstac 22. Für ubar
tac verweist die anmerkung in den Denkmälern auf Haupt zu
Engelh. 42 und Sommer zu Flore 1409. Haupt stellt zwei be-
deutungen auf, 'den tag über' und täglich', und führt für die
erste, die er auch an unsrer stelle annimmt, drei, für die
zweite nur eine Otfridstelle an. Sieht man genauer zu, so
zeigt sich, daß nicht nur für die zuletzt erwähnte stelle
(4, 5, 55), sondern auch für zwei von jener dreiergruppe
(5, 21, 24. 23, 176) ganz sicher, für die dritte (l, 20,13) mög-
licherweise die bedeutung 'täglich', die Haupt selber nicht
ganz gesichert scheint, anzunehmen ist, weil sie einen weit
besseren sinn gibt: da nun auch für unsern vers diese be-
deutung 'täglich' zweifellos besser ist als 'den tag über', so
haben wir somit in allen ahd. belegen nur diese eine bedeu-
tung. Wenn Haupt dann fortfährt, auch das mhd. über tac
bedeute stets 'den tag über', und Sommer überhaupt nur diese
bedeutung für Konrad Fleck und sonst statuiert, so ist das
gleichfalls nicht richtig. Im mhd. kommen beide bedeutungen
vor: in stellen wie Ex. 90,37 und Flore 1409. 3624. 4346.
4419. 6891 sicherlich 'täglich', in stellen wie Frauend. 163, 27
und Erec 3485 ebenso gewiß 'den tag über'. Auch die ganz
parallele Wendung ubar jär bei Otfrid (an Ludwig 60. 2,12,55.
3, 20, 31) bedeutet nicht 'das jähr über', sondern 'jähr für jähr'.

3. Die quelle des 138. psalms.
Die äußerst freie paraphrase des 138. psalms (daß einzelne

verse aus der geschlossenen Überlieferung loszulösen und als
fragment einer Übersetzung des 139. psalms aufzufassen seien,
wie text und commentar der Denkmäler wollen, halte ich mit
Koegel, Gesch. d. d. lit. l, 2,125 anm. 3 für eine unbegründete
und unnötige annähme) gibt bis heute noch eine ganze reihe
von rätseln auf; sogar der einfache wortsinn ist an einigen
stellen noch immer umstritten. In den Denkmälern war der
Wortlaut der vulgata unter dem ahd. texte abgedruckt, denBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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die herausgeber für die unmittelbare quelle gehalten haben
und zunächst halten mußten, ja die einzelnen verse des ge-
dichtes selbst einer weitgehenden umordnung unterzogen, um
eine größere Übereinstimmung wenigstens in der anordnung
der gedanken im großen und ganzen zwischen grundtext und
Übersetzung zu erzielen, wenn das auch im einzelnen nicht
möglich war. Koegel hat dann (s. 119) gedieht und biblischen
text sehr eingehend und äußerst fruchtbringend miteinander
verglichen: er findet, daß der dichter sich der vulgata gegen-
über mit einer außerordentlichen freiheit bewegt, sich an die
vers- und gedankenfolge der vorläge durchaus nicht gebunden
hält und nicht nur einen gedanken, wenn es ihm wünschens-
wert erscheint, zweimal bringt, sondern auch vor selbständigen,
über die quelle hinausgehenden Zusätzen nicht zurückscheut;
auch eigenartige auslegungen sind zu belegen. Die doch sehr
naheliegende möglichkeit, daß der dichter diese etwas eigen-
mächtige paraphrase des psalmtextes etwa schon in einer latei-
nischen commentierenden oder homiletischen vorläge gefunden
und dieser einfach nachgearbeitet haben könnte, erwägt Koegel
sonderbarerweise gar nicht, nimmt vielmehr wie etwas selbst-
verständliches eine unbedingte und weitgehende Originalität
unsres dichters an, worin ich ihm von vornherein nicht bei-
stimmen kann. Jedenfalls aber wirkten Koegels darlegungen
so überzeugend, daß Braune mit recht in den neueren auflagen
seines lesebuches die früher von ihm gebilligte umordnung der
Denkmäler durch die handschriftliche Ordnung ersetzte. Wesent-
lich gefördert ist dann die erklärung des denkmals durch die
einschneidende behandlung, die Sievers (Beitr. 34, 571) zwei
schwierigen stellen hat angedeihen lassen, ohne daß auch hier
alle steine des anstoßes aus dem wege geräumt erschienen.
Namentlich was den 8. vers anbelangt, können wir meiner an-
sieht nach wesentlich weiter kommen und die quellenfrage bis
zu einem punkte führen, der einen äußerst überraschenden
ausblick auf die geschichte der bibelübersetzung im abendlande
gestattet.

Der betreffende vers lautet: den wccli furiworlilostu »w%
daz iU mih eiterte afler dir. Lachmanns Übersetzung und er-
klärung 'den weg machtest du vor mir hergebend' (/n Jw.7-!3:t)
wurde von den herausgobern der Denkmäler adoptiert; Seiler,Brought to you by | University of Queensland - UQ Library

Authenticated
Download Date | 6/22/15 6:48 AM



500

der sicli mehrfach um unsern psalm verdient gemacht, den
verderbten vers 7 zuerst einleuchtend geheilt, auch zuerst les-
arten der vulgata und ausführungen der commentare mit nutzen
verglichen hat, schlug statt dessen (Zs. fdph. 8, 201) die Über-
tragung 'du hast vor mir den weg bereitet, d.h. du hast be-
wirkt, daß ich ihn ging, damit ich mich zu dir zurückkehrte*
vor, die dann Steinmeyer in der dritten aufläge der Denkmäler
guthieß unter hinweis auf die in den evangelien mehrfach vor-
kommende wendung 'praeparare viam1. Der auf diese weise
gewonnene sinn ließ sich zur not mit dem text der vulgata
vereinigen und als freilich sehr freie Übertragung ihres vierten
verses 'et omnes vias meas praevidisti' fassen, wobei nur gänz-
lich übersehen wurde, daß dieser satz der vorläge zweifellos
schon im 6. vers des gedichts in den Worten du irchennist
allo stiya verwertet und damit bereits erledigt war. Aller-
dings nahm schon Zacher, in dessen Zeitschrift Seilers aufsatz
erschien, gleich damals (s. 201 anm.) mit recht an dieser ganzen
auffassung anstoß: er wies darauf hin, daß furiwurchen an der
einzigen stelle, wo es noch im ahd. vorkommt (Ahd. glossen
l, 285,40), mit Obstruere' glossiert wird, und vermutete daher,
unser dichter habe in seiner psalmenhandschrift vielleicht 'prae-
cidisti' statt 'praevidisti' gelesen, was natürlich nur ein ver-
legenheitsbehelf war. Trotzdem auch Wilmanns (Gott. gel. anz.
1893 s. 534) diesen zweifeln beigetreten war, kehrte Koegel
(s. 124) unbegreiflicherweise zu Seilers Übersetzung zurück,
obwohl er selbst diese bedeutung von furiwurchen als 'nur
erraten und daher unsicher' anerkennen mußte. Die einzig
richtige Übersetzung 'den weg versperrtest du mir' hat dann
Sievers in dem oben citierten aufsatz eingehend begründet.
Damit entfällt jede möglichkeit, den satz mit dem 4. verse
der vulgata zusammenzubringen, die, wie wir sahen, bei ge-
nauerem zusehen überhaupt gar nicht erst hätte eröffnet
werden sollen, und wir stehen aufs neue vor dem rätsei, wo
der dichter diesen gedanken des von gott versperrten 'weges
her hat.

Sievers will darin einen neuen beleg sehen, daß der dichter
wie an ändern stellen 'in der ausarbeitung des ihm vorliegen-
den gedankenmaterials seine eigenen wege gegangen' sei (s.573):
aber die art, wie er den gedanken des versperrten weges inhalt-Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
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lieh mit den unmittelbar vorhergehenden versen zu verkn pfen,
ja aus ihnen abzuleiten versucht, scheint mir doch zu k nst-
lich, als da sie glaubhaft sein k nnte. Da mich die zweifei
an der richtigkeit seiner darlegungen nicht zur ruhe kommen
lie en und die Sache selbst zu immer erneuten versuchen zur
l sung des r tsels reizte, kam ich auf den gedanken, der ge-
schichte des psalms und seiner bersetzungen genauer nach-
zugehen, ob sich vielleicht hier die Springwurzel f nde, die
den versteckten sch tz zug nglich machte. Zu meiner eigenen
h chsten berraschung fand ich im hebr ischen urtext des
psalms die aufkl rung, die ich gesucht hatte. Der 5. vers der
vulgata: 'Ecce, domine, tu cognovisti omnia, novissima et an-
tiqua. Tu formasti me et posuisti super me manum tuam', f r
den Sabatiers gro es italawerk (Bibl. sacr. lat. vers. ant. 2,268),
das leider noch durch keine neuere kritische ausg be ersetzt
worden ist, keinerlei nennenswerte Varianten auf weist, lautet
dort ganz anders. Ich citiere ihn der bequemlichkeit wegen
in der bersetzung: 'Hinten und vorn hast du mich umschlossen
und deine hand auf mich gelegt' (Baethgen, Die psalmen3 s. 407;
fast w rtlich ebenso auch Delitzsch, Bibl. comm. b. die psalmen5

s. 784 und Kautzsch, Die heil, schrift d. alt. testam.3 2, 240).
Schon die septuaginta bringen die fehlerhafte bertragung: τα
δπιο&εν και τα εμπροβ&εν βτνπωούς (oder εξετνποιβάς) μ^\ die
vulgata geht mit ihrem ίformasti' in ihren spuren und f gt
die ver nderte satzteilung hinzu, indem sie das 'hinten und
vorn' mit ver ndertem sinne zum vorhergehenden zieht. 'Hinten
und vorn hast du mich umschlossen (h ltst du mich belagert)'
und den wech furiworhtostu mir: diese genaue bereinstimmung
des gedankens kann unm glich auf zufall beruhen. Daraus
ergibt sich also unwidersprechlich: unser dichter hat den
5. vers des psalms in einer (selbstverst ndlich lateinischen)
fassung vor sich gehabt, die, v llig abweichend von der damals
allgemeing ltigen lesart der vulgata, den sinn des hebr ischen
Urtextes genau wiedergab. Die bibelgeschichtliche Verwertung:
und beleuchtung dieser entdeckung mu ich selbstverst ndlich
den theologen berlassen: an ihr selbst ist meines erachten*
kein zweifei mehr m glich.

Wenn aber die lateinische vorl ge unsres dichtere, die
ich mir, wie schon oben angedeutet, nicht als einen einfachenBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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psalmtext, sondern als einen homilieartig gehaltenen commentar
vorzustellen geneigt bin, so erhebliche abweichungen von dem
vulgatatext aufwies, wie es für den 5. vers soeben erwiesen
ist, so können ganz gut auch noch andre Sätze, gedanken
und Wendungen, die uns im vergleich mit der vulgata sonderbar
anmuten, auf jene uns verlorene vorläge zurückgehen. Leider
gewährt eine vergleichung des hebräischen Urtextes, soviel ich
sehen kann, sonst keine in dieser richtung gelegene auf-
klärungen: es entgeht uns eben die exegetische Verbrämung,
mit der der biblische text schon in der vorläge umkleidet war.
\Vas ich im folgenden noch zu unserm gedieht vorbringe,
habe ich rein aus dem auch den bisherigen forschem schon
bekannten material gewonnen.

föne demo aneginne uncin an daz enti 4. Sowohl Seiler
(s. 200) als Koegel (s. 121) wollen in diesen Worten einen zu-
satz des dichters zu dem lateinischen texte sehen. Das ist
nicht richtig: vielmehr gibt der satz den 2. vers des psalms
wieder: 'Tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam.'
Das miß Verständnis des Übersetzers kam so zustande: er faßte
'resurrectio' im christlichen sinne als Auferstehung', was den
gedanken an das letzte ende aller dinge und damit auch die
falsche Interpretation von 'sessio' als 'niedersetzung, gründung,
anfang' im unmittelbaren gefolge hatte. Schon Koegel hat
diesen sachverhalt dunkel geahnt, aber wieder verworfen.

du Tiapest mir de zungun so fasto pidwungen, das ih ane
din gipot ne spricho nohein wort 9. Seiler sieht auch hierin
(s. 200) eine 'zum zwecke und in folge der poetischen darstel-
lung' eingeführte erweiterung des textes, erkennt aber kurz
darauf (s. 202), daß die worte natürlich die zweite hälfte des
4. verses 'quia non est sermo in lingua mea' wiedergeben
sollen; die letztere anschauung ist die richtige. Ich bemerke,
daß nach dem oben gegebenen nachweise schon hier die ge-
dankenfolge unsres gedichts von der der bibel abweicht,
was ja später in erheblich größerem umfange der fäll ist:
4 = vers 2, 5 = vers 3 erste hälfte, 6 = vers 4 erste hälfte, 7 =
vers 3 zweite hälfte, 8 = vers 5, 9. 10 = vers 4 zweite hälfte der
vorläge.

mit herie 13. Wenn Koegel (s. 121) auch für diese worte
den 'anhält im original' vermißt, so geht dieses inquisitorischeBrought to you by | University of Queensland - UQ Library
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verfahren hier wie auch an einigen ändern stellen wohl etwas
zu weit: wir haben es ja doch nicht mit einer prosaischen,
wortwörtlichen Übertragung zu tun, sondern mit einem gedieht,
wobei auch der reim seine ansprüche stellte, die befriedigt
werden mußten.

Für die verse 27 und 28 hätte man besonders gern den
Wortlaut, den unser dichter vor sich hatte, da wir wohl nur
dann seinen sinn ganz verstehen \viirden: Sievers bekennt hier
selbst (s. 574), daß rätsei zurückbleiben; nur daß der satz mit
mipe gegenüber Steinmeyer so zu verstehen ist, wie Erdmann
und Koegel annehmen, ist nach seinen darlegungen wohl außer
allein zweifei. Freilich steht der so gewonnene gedanke weder
in der vulgata noch im urtext.

JENA, 7. december 1913. ALBERT LE1TZMANN.

AHD. THWESBEN.
1F. 20, 367 habe ich ahd. thiveslen 'auslöschen, vertilgen'

mit folgenden Wörtern zusammengestellt: aind. tucchas, hiccliyas
'leer, nichtig', lit. tuszczas 'leer', abulg. tzsfo dass., lat. tesqtiä,
-orum 'unfruchtbare steppen, einöden' (dissimilatorisch für *tucs-
qtiä). Wegen unrichtig angesetzter urgermanischer grundform
hat Kluge, Zs. fdwortf. 9, 316 gegen meine darstellung einspruch
erhoben. Über die Zusammenstellung äußert er sich nicht direct,
spricht nur im vorbeigehen vom noch unerklärten tlweslcn.
Jedoch hätte man erwarten können, daß er gegen die com-
bination irgend einen grund, begrifflicher oder sonst anderer
art, vorgebracht hätte.

Da thweslen, wie Kluge bemerkt, urgerni. *]>ua*pi<m ist-,
wird man jedenfalls, wie ich a. a. o. getan Iiabo, im worte einen
fall des sehr seltenen vertretens von einem idg. labiovelar
durch germ. labial sehen können. Man kann llurcsbcn danach
aus einem idg. causativ *tuosqucia1t erklären.

Schon im jähre 1902 hat Wood, ('olor-names s. ;M f. 10 ».
117 thwesben mit denselben Wörtern wie ich verglichen. , · < ·1

Ueitrag' r\ir 5<·» 1 «: Her «l^utsch*·» fc;»ra< hr. X X X I X . ^7
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